
VII. Zur Diagnose der Speicheisteine.
Von Dr. Lindemann in Münster j. W.

Das Vorkommen von Speichelsteinen Ist bekanntlich durchaus kein
seltenes, und Immisch') führt in einer Dissertation ausser 173 bis zum
Jahre 1860 beschriebenen noch neun weitere Falle an. In den letzten
Decennien sind nach Thiele) in der Litteratur noch sieben Falle ver-
öffentlicht, zu denen Thiele selbst noch vier auf der Jenenser Klinik
von Herrn Hofrath Dr. Riedel operirte Fälle hinzubringt. Einen bezüg-
lich der Aetiologie höchst interessanten Fall hat schliesslich Oberstabs-
arzt Dr. Roche3) veröffentlicht, so dass sich die Zahl der mir bekannt
gewordenen Beobachtungen von Speicheleteinen, einschliesslich des von
mir beobachteten Falles auf 196 beläuft. Wenn daher jede weitere Ver-
öffentlichung einer Beobachtung von Speichelstein im allgemeinen ein nur
numerisch-casuistisches Interesse darbietet, so dürfte doch der Veröffent-
lichung des nachstehenden Falles eine gewisse Berechtigung insofern nicht
ganz abzusprechen sein, als durch die Eigenthümlichkeiten der Begleit-
erscheinungen the Diagnose anfänglich erschwert wurde. Ausserdem ist
hier noch anzuführen, dass eine eingehende chemische Analyse des Steines
stattgefunden hat.

1) Diagnose und Behandlung der Speichelsteine. Inaugural-Dissertation
von P. Thiele. Jena 1893, S. 3.

2) a.a.O. S.8.
3) Ein Schrotkorn als Kern eines Speichelsteines. Deutsche Militär-

ärztliche Zeitschrift 1894, Heft 4, S. 162.

Frau S., 50 Jahre alt, cousultirto mich wegen einer Geschwulst unter
der Zunge, von der sie fürchtete, dass dieselbe einen bösartigen Charakter
habe. Dic Besorgniss, diese Vermuthung zur Gewissheit werden zu sehen,
hatte sie veranlasst, längere Zeit vergehen zu lassen, bevor sie sich eut-
schloss, irztlichen Rath in Anspruch zu nehmen.

Die Zunge war, besondere in ihrer linken Hälfte, erheblich ange-
schwollcn, zeigte tiefe Zahneindrücke und ödematöse Ränder, die linke
Hnterzungenspeicheldrtise war ebenfalls stark augeschwollcn und hatte an
ihrer Oberfläche eine dunkelrothe Färbung, sowie ein Netz ausgedehnter,
geschlängeltcr Venen; die Betastung der Geschwulst ergab eine hoch-
gradige, knorpelartige Härte.

Die Lymphdrüsen des Kinns waren ziemlich stark angeschwollen, das
umgebende Zellgewebc infiltrirt und hart anzufühlen, die Haut stark ge-
röthet.

Ausserdeni litt die Kranke an häufigen Kopfschmerzen und Schlaf
losigkeit, an Durst, Appetitmangel und grossem Schwächegefühl; Tcm-
peratursteigerung bestand nicht.

Nach den Angaben der Kranken hatte sich seit etwa sechs bis acht
Monaten allmählich eine Anschwellung unter der Zunge entwickelt, die
bei stetiger Zunahme die Bewegungen der Zunge hinderte und schmerz-
haft wurde. Nach erfolgloser Anwendung verschiedener Hausmittel und
nachdem der Hals unterhalb des Kinns in Mitleidenschaft gezogen war.
war die Frau, wie bereits bemerkt, zu der Ueberzeugung gelangt, dass
es sich um eine bösartige Neubildung handle, und hatte es nicht über sich
gewinnen können, sich über die Natur des Leidens Gewissheit zu ver-
schaffen Erst als sie glaubte , die Geschwulst am Halse würde durch-
brechen, entschloss sie sich dazu, ärztliche Hülfe zu suchen.

Die Besichtigung und Betastung der betreffenden Partieen liessen den
Verdacht auf das Bestehen cines Pseudoplasma gerechtfertigt erscheinen,
und ich war bei meinem ersten Besuche ausser Stande, eine bestimmte
Diagnose zu stellen.

Beim nächsten Besuche machte ich an einer in der Nähe der linken
Caruncula sublingualis befindlichen weicheren Stelle eine Probepmiction
mit der Pravaz'schen Spritze und - stiess mit der Nadelspitze auf eine
feste Masse. Nunmehr konnte die Diagnose nicht mehr zweifelhaft sein:
ich hatte es mit einem Speichelstein zu thun.

Ein von der Stichwunde aus nach aussen gefiihrter Schnitt legte
eine graue steinige Masse frei, welche, nachdem sie mit Sonde und Myrthen-
blatt von der Umgebung etwas gelockert war, mittels der Pincette aus
ihrem Canal herausgehoben wurde.

Der entwickelte Stein war von grauer Farbe und hatte eine etwas
geringelte, keulenförmige Gestalt mit rauher höekeriger Oberfläche.

Unter Anwendung von Mundausspülungen mit Borsäurelösung schloss
sich die Schnittwunde in einigen Tagen und ging die Anschwellung der
verschiedenen Theile (Zunge, Zungenspeicheldruse, Halsdrüsen und Zell-
gewebe) schnell zurück.

Der Stein war 3 cm lang, etwa I cm dick und 3,5 g schwer. Mittels
einer Laubsage wurde derselbe der Länge nach in zwei Hälften getheilt,
wobei sich eine elfenbeinerne Härte bemerkbar machte, so dass ich auf
das Vorhandensein eines festen Kerns schliessen zu müssen glaubte. In-
dess war von einem solchen nichts wahrzunehmen; die Sägeflächen hatten
eine völlig weisse Färbung und zeigten nur in der Mitte einen linienarti.
gen, winkelförmigen gelben Streifen; irgend welche Schichtung, wie solche
nach König I) in abwechselnden weissen und gelben Schichten meist vor-
kommt, bestand nicht. Dem Aeussern nach war dieser Stein dem von
Thiele2) beschriebenen aus der Subhingualis durchaus ähnlich

Die eingehende chemische Untersuchung des Steins durch Herrn
Corps-Stabsapotheker Krause, dem ich auch hier dafür meinen besonde-
ren Dank ausspreche, ergab folgendes Resultat:

Nach dem Urtheil des Herrn Krause lässt die vorstehende chemische
Analyse die Annahme zu, ,,dass in dem besagten Concrement ein Gebilde
von der Zusammensetzung der Knochen bezw. Zähne vorliegt".

Die Diagnose der Speichelsteine wiid in den meiste,i Lehrbüchern,
wie Thiele3) erwähnt, im allgemeinen als eine leichte hingestellt; indess
sind auch Fehidiagnosen auf Atlierome, Lipome, Ranula und maligne Ge-
schwülste vorgekommen, und Thiele hat in seiner angeführten Inaugurai-
Dissertation mehrere bezughiche Fälle nngefiihrt.

Was die Entstehung des Steins betrifft, so lässt sich dieselbe nicht
mit Sicherheit angeben. Von den drei von Moreau4 aufgestellten Ur-
sachen

zufällig eingedrungene Fremdkörper,
eingedrungenes Stück Zahnstein und
entzündliche Proeesse

ist wohl die letzte die wahrscheinlichste, wobei die von Klebs besonders
hervorgehobene Mitwirkung von Bacterien (Leptotrix buecalis u. a.) eine
gewisse Rolle gespielt haben mag. 5)

Lehrbuch der speciellen Chirurgie 1877, S. 1334.
A. a. O. S. 11.

) . a. O. S. 18.
4) Thiele, a. a. O. S. 6.
S) Thiele, a. a. O. S.3.

Wasser 7,080/o
Kalk (CaO)
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Nach Thiele') ist diese Klebs'sche Theorie auf alle diejenigen
Fälle anzuwenden, iii denen die krankhaften Erscheinungen und Be-
schwerden allmählich entstehen, während bei Anwesenheit von Zahnstein
und Fremdkörpern ein mehr plötzliches Einsetzen der Erscheinungen be-
obachtet wird.

Nach Ansicht von Tillmanns2) sind die sogenannten Speichelsteine
für die Speicheldrüsen dasselbe, was der Zahnstein für die Zähne ist.
,,Manche Individuen secerniren bekanntlich sehr kalkreichen Speichel und
sie neigen daher zur Zahnsteinbildung, und gelegentlich bilden sich diese
Niederschläge schon in den Speichelgängen."

In ähnlicher Weise spricht sich Laudo is in seinem Lehrbuch der
Physiologie, von der mir leider nur die erste Ausgabe zur Verfügung
steht, Seite 270 aus. Es scheidet sich nach ihm beim Stehen des Speichels
unter Trübung kohlensaurer Kalk ab, der in frisch entleertem Speichel
als Bicarbonat enthalten ist.

In analoger Weise können sieh Speichelsteine in den Drüsenaus-
führungsgängen bilden, die auch Spuren der anderen Speichelbestandtheile
enthalten."

684 DETJTSC}fE MEDICINISCRE WOCHENSORRIFT. No. 41

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


